
Der Euro ist – nicht – prima, sondern ein Monster 
 
 
„Der Euro ist prima“ wird der Alt-Kanzler im Handelsblatt vom 17.6.2013 zitiert, der dabei auf 
den Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar sowie seine relativ geringe Volatilität im 
Vergleich zur DM bei einer moderaten Inflationsrate verweist.  
 
Welch ein erkenntnisloses Grundstudium-Seminar. Das Ziel ist nicht mehr die 
Wohlfahrtsmaximierung des Volkes, aller Völker? Die Krisen in Griechenland, Zypern, 
Portugal, Spanien, Irland und weniger stark in den G8 Staaten Italien und Frankreich – die 
zerstörten Lebensjahre und -planungen von Millionen von Menschen zählen nicht? Da 
werden schnell einmal Ziel und Instrument vertauscht. Richtig sozial mit dem Blick auf das 
Wesentliche, auf das Geopolitische! Aber wo steht denn Europa heute? Der Wechselkurs ist 
zu hoch für die genannten Länder – und wir puschen den Euro mit unserer eigenen „Tot-
Spar-Politik“  bei Häfen, Infrastruktur, Bildung, Schulen sowie Universitäten usw.  Aber für 
uns ist der Euro leicht unterbewertet. Großartig. Welch eine Art von Nationalismus. Welche 
eine Art von unökonomischer Gesamtpolitik!  
 
Ach, es war und wird auch weiterhin nicht der Euro sein? Es war nur das Versagen aller 
südeuropäischen Politiker. Sie hätten nur ihre alten Mentalitäten, wirtschaftlichen und 
politischen Mechanismen mit Einführung des Euros ändern müssen. Welch eine politische 
Überheblichkeit, welch ein Zynismus!  
 
Da passierte etwas gegen jeden gesunden Menschenverstand, gegen die Ökonomik und 
den Mehrheitswillen. Überehrgeizige Politiker, Weltpolitiker schufen in ihrem nächtlichen 
Labor einen ökonomischen Frankenstein. Niemand, auch nicht die Berufseuropäer konnten 
mit diesem Frankenstein leben und umgehen. Die Politiker schon nicht einmal bei der 
Aufnahme von Mitgliedern in die EWU. Die Zentralbank konnte und kann keine optimale 
Geldpolitik betreiben - orientierte sie sich an Deutschland erhielten die Südländer negative 
Realzinssätze und einen künstlichen Boom, orientiert sie sich jetzt an den Krisenländern im 
Süden erhält der deutsche Sparer negative Realzinssätze mit Verlusten bei seiner 
Altersvorsorge und eine relativ robuste Konjunktur. Pingpong mit dem sog. kleinen Mann? 
Europa eben. 
 
Nein, es sind nicht die bösen Umstände; es sind nicht die fehlende zentralisierte Fiskalpolitik 
und die US-Subprime Krise usw. Der Euro war und ist das falsche Instrument zur falschen 
Zeit.  
 
Geld ist doch nur ein sog. Schleier und muss ausgegeben werden. Denn „Geld“ und der 
Finanzsektor wurden von den meisten Politikern noch nie verstanden - und auch nicht von 
vielen volkswirtschaftlichen Theorien. Reale Skelette ohne Bewegungsmuskulatur prägen 
den Verstand. Da hilft vielen stets eine sog. Plausibilität - aus der bekanntlich alle Fehler 
resultieren, da niemand ex ante Fehler begehen will. Schein-Wissen. Oder sollten 
unumkehrbare Abhängigkeiten geschaffen werden, koste es was es wolle? Das ist keine 
Ökonomie, das ist Machtpolitik. Schließlich haben wir bis heute keine europäische 
Verteidigungsgemeinschaft. Dank des UK, Frankreichs u.a. Nationalstaaten. 
 
Also wird gepredigt - vom guten Monster: Euro. Wir müssen uns nur alle anpassen. Die 
Südländer müssen nur die Preise und Löhne senken und die Deutschen beides erhöhen. So 
einfach ist das. Dann steigen im Süden die Auslastung und das Wachstum, dann stimmt der 
Wechselkurs irgendwann doch für beide. Irrtum. Der Tropf in Brüssel bleibt - an dem bleiben 
die südeuropäische Staaten hängen. Derart gibt es weder neue Arbeitsplätze noch 
nachhaltige positive Entwicklungen.  
 



Das weiß auch Frankenstein. Wir müssen schnell alles und umfassender regulieren, murmelt 
Frankenstein und wiederholt immer wieder das alte Zauberwort: Zentralisierung. Denn er 
freut sich schon auf die nächsten Krisen und Tränen. 
Schließlich sind Freiheit und Zeit jetzt erforderlich! Aber die geben wir ihnen und uns nicht 
wirklich. Offenbar misstrauen wir „denen“ ebenso wie inzwischen u.a. dem IWF. Will der Club 
der scheinbar effizienten Eliten expandieren – egal was und wer u.U. unter die Räder 
kommen? Wenn die Volkswirtschaften zu heterogen sind – dann muss man sie nur 
homogenisieren. So einfach ist das. Und etwas zugestandene Folklore ist doch auch Vielfalt. 
 
Und wollten die genannten Länder nicht immer die D-Mark loswerden?  
Aber so wie der Euro sie knebelt, so hat es die D-Mark nie getan.  
Ist es Ironie des Schicksals oder schadenfroher Zynismus oder nur halbverstandenes 
Wissen aus einem Grundstudium? 
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